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EIN LUZERN,

DAS DEINEN NAMEN TRÄGT
Grüezi Lozärn! Wer bei der Schweiz automatisch an die Trendmetropole Zürich denkt,
macht einen Fehler: Nur 50 Minuten entfernt, am westlichen Zipfel des Vierwaldstättersees und umrahmt von den Zentralalpen, liegt Luzern. Das Alpen-Paradies punktet mit
einem Mix aus rustikalem Charme und weltoffenem Flair – und auch wenn ein Jahr nach
dem Franken-Schock so mancher Preis auf einer Speisekarte oder einem Paar Schuhe
wehtut, steht fest: Zwischen Zürich und Bern leuchtet kein Stern heller als der von Luzern.
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in Engel soll’s gewesen sein, der Luzern
den Namen gegeben hat. Luciaria – „die
Erleuchtete“ – wurde die Stadt einer
Legende nach genannt, weil ein Engel
den ersten Siedlern hier in einer
dunklen Nacht den Platz für den Bau
einer Kapelle ausgeleuchtet haben soll.
Ob das stimmt, ist bis heute nicht bewiesen, sicher
ist jedoch, dass die Lichter der Stadt besonders
sind: Spaziert man abends über die malerische
Kapellbrücke – die älteste und mit 202,90 Metern
die zweitlängste überdachte Holzbrücke Europas
–, staunt man über die beleuchtete Stadt und die
illuminierten Altstadthäuser, die sich im Wasser
der Reuss spiegeln. Der Fluss trennt Luzern in
Altstadt und Neustadt, an beiden Seiten reihen sich
bunte Häuser aneinander und verleihen gemeinsam mit dem prägnanten Wasserturm der Stadt ihr
typisches Bild, deren Uferpromenade gerne mit der
von Nizza oder Cannes verglichen wird. Kein
Wunder, das prominente Autoren einst hier Ruhe
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und Inspiration fanden: Alexandre Dumas, Victor
Hugo, Mark Twain oder Leo Tolstoi waren da,
Letzterer beschrieb die Stadt besonders treffend:
„Als ich in mein Zimmer hinaufkam und das
Fenster öffnete, wurde ich von der Schönheit
dieses Wassers, dieser Berge und dieses Himmels
buchstäblich geblendet und erschüttert.“

ALPINES SHOPPINGPARADIES
„Mit unseren rund 81.000 Einwohnern sind wir
keine Kleinstadt, aber auch keine Großstadt. Das
macht es gemütlich, weil man immer wieder Leute
trifft, es ist aber auch groß genug, um seine Ruhe
zu haben“, erklärt Cornelia Burckhardt, die in
Luzern als Eventplanerin und Fashionbloggerin
arbeitet. „Der große Vorteil ist vor allem: Bei uns ist
es günstiger als in Zürich!“ Was vor allem erstaunt,
ist die Vielfalt an hippen Shops, in denen man
internationale und oft speziellere Designer entdecken kann. „In der Altstadt haben wir typische
Labels wie H&M und Co., in der Neustadt gibt es

dafür immer mehr speziellere Läden, von
denen die Touristen meist gar nichts wissen“,
sagt Cornelia. „Einer meiner Lieblingsläden ist
DIVA (Klosterstraße 7), weil ich nie weiß, was
ich hier finde – und immer wieder zurückkomme, wenn ich mich in ein Teil verliebt
habe.“ Der Shop ist spezialisiert auf SecondHand-Mode, die tolle Auswahl liegt am
Konzept von Inhaberin Susanna Solèr: Sie
spricht gut angezogene Frauen auf der Straße
an und steckt ihnen ihre Visitenkarte zu, damit
sie ihre Designerteile eines Tages zum Verkauf
vorbeibringen. Mindestens genauso speziell ist
die Boutique MAI (Waldstätterstraße 19): Die
einzelnen Stücke sind zwar teuer, aber wunderhübsch und vor allem vielseitig. Neben internationalen Designern findet man auch Stücke
von den Kreativen aus der Region. Der Clou:
Die Möbel im Laden kann man auch kaufen,
die stammen nämlich aus dem Atelier im
Hinterhof. Auch etwas exklusiver ist der

MC Store (Hirschmattstraße 50), vor allem die
Seidenkleider sind wunderschön. Trendlabels
wie By Malene Birger oder Hoss Intropia gibt
es genauso wie Modelle von Luzerner und
Schweizer Designern. „Süßen Schmuck und
Accessoires findet man bei Pompidou (Kornmarktgasse 7). Hier lasse ich mich gerne inspirieren und greife bei günstigeren Modellen
öfter mal zu“, erklärt Cornelia. Wer Mitbringsel
sucht oder gerne in Kleinkram stöbert, sollte
Die Handlung (Bundesplatz 10) besuchen: Von
Büchern und Geschenkkarten über Schmuck
bis zu Bildern findet man hier alles. Und wer
es sich nicht nehmen lassen will, ein Schweizer
Taschenmesser mitzunehmen, freut sich über
das Service im Weber’s World Shop (Weinmarkt
20): Ein Taschenmesser von Victorinox gibt es
in der Grundausstattung schon ab CHF 14 (ca.
€ 12) – persönliche Gravur inklusive! „Etwas
ganz Besonderes ist auch das Atelier Treger
(Bruchstraße 45): Hier gibt es handgemachte

Cornelia Burckhardt (33) ist
Eventplanerin und Bloggerin aus
Luzern. Über einfach-wunderbar.ch
kann man eine Shoppingtour mit
ihr buchen und wie wir die coolsten
Läden der Stadt kennenlernen.
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und coole Hosenträger (ab CHF 69, ca. € 63) und auch
Kleider mit Stilelementen der 20er- bis 50er-Jahre“,
verrät Cornelia.

FEIERN UND FUTTERN

12
1
2

3

4

5

13

1. Statt bunter Graffitis entdeckt
man in Luzern beeindruckende
historische Fresken in der Altstadt,
vor allem am Weinmarkt, am
Hirschenplatz und am Kornmarkt.
2. Designer-Schnäppchen kann
man bei DIVA (Klosterstraße 7)
machen: Hier shoppt man SecondHand-Kleider – und das durchaus
günstig! 3. Die Sachen in der
Boutique MAI (Waldstätterstraße 19)
sind zwar hochpreisig, aber dafür
wunderhübsch! Hier findet man
Stücke von hiesigen Designern
ebenso wie Eigenkreationen der
Besitzerin Melanie Kunz. 4. Der
Schweizer isst sein Käsefondue
zwar zu Hause und nicht auswärts,
dennoch sollte man eines im Lokal
essen, z. B. im Zunfthausrestaurant
Pfistern (Kornmarkt 4) um CHF 33,50
(ca. € 30) pro Person. Günstiger
wird es, wenn man die Käse-Hausmischung mit nach Hause nimmt
(für zwei Personen CHF 12,50, ca.
€ 11,40). 5. Wo früher unter Gewölben und Säulen eine Apotheke
und ein Weinkeller waren, ist
heute das Multilabel-Geschäft
Phänomen – Mode & Lifestyle
(Weinmarkt 4–5). 6. Dienstag und
Samstag Vormittag findet am Ufer
der Reuss ein Markt statt, wo man
allerlei einkaufen kann, natürlich
auch Käse. Tipp: der Stand vom
Eigenbrötler! Die Backwaren sind
bio und zu 100 % selbst gemacht!
7. Wer schlechtes Wetter erwischt,
fährt am besten zum Wellnessen.
Mit dem Schiff geht es über den
Vierwaldstättersee (Infos auf
lakelucerne.ch, Ticket hin/retour
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CHF 35, ca. € 34,70)
nach Weggis zum
Hotel Park Weggis
(Hertensteinstraße
34). Im Sparkling
Wellness kann man
eine Runde im Pool drehen, ins
Fitnessstudio gehen oder sich
massieren lassen (ab ca. CHF 75,
ca. € 68,50, parkweggis.ch/spa).
Die Luxusvariante in Form eines
Beautytags inklusive Mittagessen
und zwei Beautybehandlungen
kostet CHF 230 (ca. € 210). 8. In der
Boutique comme ça (Schweizerhofquai 4) bestaunt man Stücke
von Labels wie See by Chloé oder
Love Moschino. Mit Glück ergattert
man ein Einzelstück! 9. Ausgefallene Schuhe in toller Qualität
und zu durchaus leistbaren Preisen
findet man in der Schuhgalerie
(Werchlaubengässli 3). 10. Der
Hausberg von Luzern ist der
Pilatus: Rauf kommt man entweder
ab Alpnachstad (nur im Sommer)
mit der steilsten Zahnradbahn der
Welt oder ab Kriens (ganzjährig)
mit der Panorama-Gondelbahn
(Infos auf pilatus.ch, Ticket ca. CHF
57,60, ca. € 52,60). Auf dem Gipfel
gibt’s einen umwerfenden Blick
auf den Vierwaldstättersee und die
Schweizer Zentralalpen. 11., 12. +
13. Den Sundowner trinkt man am8
besten in der opulenten Bar des
Hotel Château Gütsch (Kanonenstraße). Der Blick auf die Stadt ist
umwerfend, da verschmerzt man
die hohen Getränkepreise ein bisschen leichter. Ein Gin Tonic kostet
nämlich stolze CHF 22 (ca. € 20).
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Wenn die Geschäfte dann um 18:30 Uhr schließen, steht
ein Apéro auf dem Programm. Dieses Ritual hat in der
Schweiz eine lange Tradition. Es erinnert ein wenig an
das französische Amuse-Gueule und besteht aus einer
Kleinigkeit zum Essen, die man zum ersten Drink des
Abends futtert, wenn man Gluscht hat, also Gusto. Einen
prima Start in den Abend bietet die Rooftopbar Suite
(Pilatusstraße 1): Der Blick auf die nächtliche Stadt ist
toll, Cocktails kosten im Schnitt CHF 14 (ca. € 12). Und
wer dann Gluscht hat, bestellt einfach die Apéro-Platte
(CHF 18,50, ca. € 16,90). Den definitiv besten Blick auf
Luzern hat man aber oberhalb der Stadt, wo seit 1888 das
opulente Hotel Château Gütsch (Kanonenstraße) thront.
Es wurde nach dem Vorbild des Schlosses Neuschwanstein in Bayern gebaut und ist seither ein Hotel, das mit
einem umwerfenden Panorama punktet. Hier wird im
März auch Mode großgeschrieben: „Ich veranstalte vom
18. bis 20. März den ersten FASHION CIRCLE im Château
Gütsch!“, erzählt Cornelia. Und was passiert da genau?
„Es wird ein Mix aus Pop-up-Market, Event, Party und
Shopping. Viele Läden und Designer aus Luzern, Zürich,
Bern und der Ostschweiz stellen ihre Sachen aus, die
Zimmer werden zu Pop-up-Stores und es gibt FashionShows und DJs!“ Am Wochenende ist der Eintritt frei,
das Pre-Opening-Event am Freitag kostet CHF 79
(ca. € 72), inklusive Apéro Riche, Getränken, FashionShow und Party.
Wer übrigens denkt, dass es nur teure Hotels in Luzern
gibt, der irrt sich, es gibt auch Jugendherbergen – und
kreative Übernachtungsmodelle, zum Beispiel das Hotel
Jail Luzern (Löwengraben 18), das erste Gefängnishotel
der Schweiz. Wo bis 1998 noch das Zentralgefängnis von
Luzern war, kann man heute in den ehemaligen Zellen
übernachten, zum Beispiel in einem Dreierzimmer (ab
CHF 130, ca. € 118, also € 39 pro Person). Lustig: Weil’s
im hauseigenen Club Alcatraz so laut werden kann,
müssen Hotelgäste keinen Eintritt zahlen. Musikalisch
geht es auch wenige Meter weiter in der Jazzkantine
(Grabenstraße 8) zu: Oben ist ein gemütliches Lokal,
unten ein Veranstaltungskeller mit vielerlei Konzerten.
Und wer dann zu lange gefeiert hat, spaziert am besten
zum Mühlenplatz ins Mill’Feuille (Mühlenplatz 6), direkt
am Ufer der Reuss. Hier gibt es bis 18 Uhr Frühstück –
und das sogar verhältnismäßig günstig. Ein Birchermüsli gibt’s für CHF 7,50 (ca. € 6,80), einen Lachsbagel
für CHF 8,50 (ca. € 7,70).
Überhaupt: Essen kann man richtig gut in Luzern, wenn
man auch oft tief in die Tasche greifen muss. Deshalb
lohnt es sich, mittags nach Menüs Ausschau zu halten,
statt teuer à la carte zu essen. Typisches Essen aus der
Region findet man im Wirtshaus Taube (Burgerstraße 3),
wo die „Schpiischarte“ sogar auf Luzerndeutsch daherkommt, zum Beispiel mit „Lozärner Hackbrote met eme
Seeli–Härdöpfelschtock ond Gmües“ (Hausgemachter

Hackbraten mit Kartoffelpüree und Gemüse), der wie von
Omi schmeckt (CHF 27,80, ca. € 25,40). Das zweigängige
Tagesmenü bekommt man hier für CHF 20,80 (ca. € 19).
Eine Spezialität der Region, die man kosten sollte, ist die
Luzerner Chügelipastete: Eine Art Blätterteiggebäck, mit
Kalbfleisch, Reis und Gemüse gefüllt, die in fast jedem
Restaurant auf der Speisekarte zu finden ist. Vegetarier
und Veganer freuen sich stattdessen über das neue
Buffet-Restaurant Tibits (Zentralstraße 1, im Bahnhof,
1. OG): Hier gibt es rund 40 hausgemachte vegetarische
und vegane Salate und heiße Gerichte, bezahlt wird nach
Gewicht (100 g kosten CHF 4,20, ca. € 3,80).

BERG UND TAL
Was natürlich in einer alpinen Gegend wie Luzern ein
absolutes Muss ist, ist der Besuch des Hausbergs, des
Pilatus. Vom Schwanenplatz geht es mit der Buslinie 1
nach Kriens zur Talstation der Pilatusbahn, dann gondelt
man rauf auf 2.120 Meter und genießt einen gigantischen
Rundblick über den Vierwaldstättersee und stärkt sich in
einem der Restaurants. Das Ticket nach oben gibt’s um ca.
CHF 57,60 (ca. € 52,60), es lohnt sich aber, auf pilatus.ch
nach Aktionen Ausschau zu halten.
Apropos: Sparen kann man auch, wenn man in der
Nebensaison nach Luzern kommt, die noch bis zum
Frühling dauert. Da sind die Zimmerpreise niedriger und
weniger Touristen in den Straßen. Erwischt man dann
doch mal einen verregneten Tag, braucht man nicht
traurig sein, sondern macht am besten einen Ausflug in
Verbindung mit einem Beauty
tag. Direkt am Bahnhof ist die
HIN & WEG
Schiffsanlegestelle, von wo
 ANREISE Die SWISS (swiss.com)
täglich verschiedene Schiffe auf
fliegt mehrfach täglich von Wien nach
den Vierwaldstättersee aufbreZürich, im Februar in der Eco Light
bereits ab € 98 (inkl. Steuern, Gebühren
chen; bei Regen sitzt man im
und Kerosinzuschlägen). Von Zürich/
gemütlichen Restaurant an
Flughafen dauert es eine knappe StunBord, bestaunt die Landschaft
de nach Luzern, Tickets gibt es über
und wärmt sich mit einem
die Schweizerischen Bundesbahnen
(sbb.ch) ab ca. CHF 12,50 (ca. € 11,40)
heißen Kakao (CHF 4,50, ca.
 WEB Auf luzern.com entdeckt
€ 4,10) auf. Es dauert gerade
mal 40 Minuten bis zum kleinen
Ort Weggis (Ticket hin und
retour CHF 35, ca. € 34,70) und
dem Hotel Park Weggis (Hertensteinstraße 34), wo man an
Regentagen einen entspannten
Wellnesstag verbringen kann –
Massagen gibt es ab ca. CHF 75,
ca. € 68,50.
Spätestens, wenn man dann am
frühen Abend wieder mit dem
Schiff zurückfährt und bei
Sonnenuntergang in Luzern
anlegt, versteht man die Worte
Leo Tolstois – und ist auch von
„der Schönheit dieses Wassers,
dieser Berge und dieses Himmels
buchstäblich geblendet und
erschüttert.“

man viele Infos über die Stadt, ebenso
wie auf der Website von Schweiz
Tourismus, mySwitzerland.com.
 FÜRS GRÖSSERE BUDGET
Das Hotel Des Balances (Weinmarkt,
6004 Luzern, balances.ch) liegt direkt
in der Altstadt und idyllisch am Fluss
Reuss. Das Doppelzimmer gibt es ab
ca. CHF 110 (ca. € 100) pro Person.
WLAN gibt es gratis, das Frühstück
kostet leider extra, dafür ist es
besonders üppig (CHF 32, ca. € 29).
 FÜRS KLEINE BUDGET
Das The Bed and Breakfast Luzern
(Taubenhausstraße 34, 6005 Luzern,
thebandb.ch) liegt etwa 15 Minuten
vom Zentrum entfernt. Ein Bett im
Viererzimmer ohne Bad kostet
CHF 50 (ca. € 45,70), das Doppelzimmer ohne Bad kommt auf CHF 60
(ca. € 54,80), mit Bad auf CHF 85
(ca. € 77,70) pro Person. Frühstück
und WLAN sind inklusive.
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